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Liebe Leserinnen und Leser, fast jedes zweite katholi-
sche Krankenhaus steht in Nordrhein-Westfalen (NRW). Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass Entwicklungen in diesem Bundesland uns 
als katholischer Krankenhausverband in besonderer Weise beschäf-
tigen. Kürzlich wurde ein Gutachten zur Krankenhauslandschaft in 
NRW vorgestellt. Aus den Ergebnissen sollen neue Wege der Kran-
kenhausplanung entwickelt werden. Zwei Praktiker stellen in diesem 
kkvd-aktuell das Gutachten und die Bewertung seiner Ergebnisse vor. 
Zudem beschreibt ein Gastautor aus der Schweiz, wie die Kranken-
hausplanung dort funktioniert, denn im NRW-Gutachten wird auf 
das Modell in unserem Nachbarland Bezug genommen. 

Auch bei unserem diesjährigen Fachtag werden wir einen Blick 
auf die Krankenhauspolitik der Zukunft werfen. Wir wollen über die 
gesundheitspolitische Agenda im nächsten Jahr, aber auch über die 
Zukunft der Pflege und über Herausforderungen für die Reha-Ein-
richtungen diskutieren. Außerdem werden wir zum vierten Mal den 
kkvd-Sozialpreis verleihen. Die Ausschreibung stand in diesem Jahr 
unter dem Motto: „katholisch. menschlich. digital.“. Insgesamt 32 
Projekte haben sich beworben, sechs von ihnen stehen mittlerweile 
als Finalisten fest. Die Bandbreite der Bewerbungen reicht von Apps 
über Televisiten bis zu 3D- und Videobrillen und Simulations-
puppen. Dies zeigt, die katholischen Krankenhäuser sind Teil der 
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digitalen Transformation. Und die Projekte machen deutlich, dass 
digitale Anwendungen im Klinikalltag nicht nur die Mitarbeitenden 
entlasten, sondern auch den Patient(inn)en und ihrer Versorgung 
dienen.

Im Januar startet die neue, generalistische Pflegeausbildung. Es ist 
aus unserer Sicht der richtige Weg, auf diese Weise die Kranken-, 
Alten- und Kinderkrankenpflege in einem Ausbildungsgang zusam-
menzufassen. Für die Praxis sind damit viele Umstellungen verbun-
den. Neue Lehr- und Ausbildungspläne mussten erarbeitet werden, 
Schulen und Kliniken werden enger kooperieren. Im September tra-
fen sich Vertreter(innen) katholischer Einrichtungen zu Fragen der 
Praxisanleitung, um Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu 
lernen. Auch davon wird in diesem Heft berichtet. Gerade wenn Ver-
änderungen anstehen, ist es wichtig, über den eigenen Tellerrand zu 
schauen und auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Das ausklingende Jahr war in politischer Hinsicht turbulent. In 
Berlin wurden in hohem Tempo Gesetzentwürfe vorgelegt, beraten 
und verabschiedet. In den Gremien der Selbstverwaltung arbeiteten 
viele Vertreter(innen) des kkvd gleichzeitig daran mit, die Rahmen-

bedingungen für die Umsetzung 
der Neuerungen zu verhandeln und 
zu vereinbaren. Für dieses große 
Engagement danke ich ihnen herz-
lich! Das Gleiche gilt für alle in den 
Einrichtungen vor Ort, die die gro-
ßen Linien der Politik in die Praxis 
übersetzen müssen. Auch ihnen ein 
großes Dankeschön! 

Wie es schon im letzten Jahr 
war: Auch der Blick nach 2020 lässt 
vermuten, dass die politische Arbeit 
nicht ruhiger wird. Die kommende Adventszeit lädt dazu ein, etwas 
innezuhalten und neue Kraft zu sammeln. Ich wünsche Ihnen einen 
besinnlichen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr! 

Viel Freude beim Lesen und herzliche Grüße!
Ihr Theo Paul 

Theo Paul
Vorsitzender des kkvd und  
Generalvikar des Bistums  
Osnabrück 
E-Mail: generalvikar@bistum- 
os.de

Verband

kkvd-Fachtag in Berlin: Praxis-Check  
Krankenhauspolitik
Am 10./11. Dezember 2019 ist es wieder so weit: Der kkvd lädt zu sei-
nem Fachtag ein. Auch in diesem Jahr kommen Vertreter(innen) aus 
Praxis, Politik, Verbänden und Wissenschaft zusammen, um Impul-
se zu sammeln und aktuelle Themen zu diskutieren. 

Den „Praxis-Check Krankenhauspolitik“ am 11. Dezember wird 
der für die Gesundheitsversorgung zuständige Abteilungsleiter  

Joachim Becker aus dem Bundesministerium für Gesundheit eröff-
nen. Er gibt einen Ausblick auf die gesundheitspolitischen Planungen 
im Jahr 2020. Boris Augurzky vom RWI – Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung spricht zum Thema Krankenhausreform und stellt 
dabei die provokante Frage: „Wozu brauchen wir Dänemark, wenn 
wir Sachsen haben?“ Außerdem stellen zwei Referenten das Modell 
der Krankenhausplanung in der Schweiz vor. Am Nachmittag des  
11. Dezember werden in parallelen Workshops die Zukunft der Pfle-
ge, aktuelle Themen für Reha-Kliniken und die Umsetzung der neu-
en kkvd-Kampagne „Vielfalt ist gesund“ diskutiert. 

Da die Teilnehmenden sicher schon am Tag zuvor anreisen wer-
den, finden am Vorabend, 10. Dezember 2019, ab 17.30 Uhr ein 
Glühweinempfang und anschließend Abendessen und Get-together 
statt. Mehr Details und Informationen zur Anmeldung gibt es im 
Internet unter: www.kkvd.de/fachtag2019 

Sozialpreis 2019: Finalisten stehen fest
Der vierte kkvd-Sozialpreis wird am 11. Dezember 2019 im Rahmen 
des Fachtags in Berlin verliehen. 32 Projekte haben sich um den Preis 
beworben, der in diesem Jahr unter dem Motto „katholisch. mensch-
lich. digital.“ steht. Eine hochkarätig besetzte Jury hat im Oktober 
eine Vorauswahl getroffen und sechs Finalisten nominiert. Dies sind: 
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das St. Josefs-Hospital Rheingau in Rüdesheim mit seiner medizini-
schen Televisite, das Alexius/Josef Krankenhaus in Neuss mit der 
Internet-Psychotherapie „net step“, die Berliner Alexianer Kranken-
häuser St. Hedwig und Hedwigshöhe mit einem Projekt zur Hilfe für 
Patienten mit Demenz, das Klinikum Dritter Orden in München mit 
einer App zum Einsatz von Antiinfektiva, der Katholische Hospital-
verbund Hellweg mit seiner elektronischen Patientenakte sowie der 
Diözesan-Caritasverband Köln als federführender Träger der Platt-
form für Gesundheitsdaten „Let’s Guide“. 

Der Jury gehören an: Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen; 
Jörg Debatin, Leiter des Innovation Hub Health Care des Bundesge-
sundheitsministeriums; Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbünd-
nisses Patientensicherheit; Franz-Josef Bormann, Moraltheologe und 
Mitglied des Deutschen Ethikrates; Katrin Rüter de Escobar, Chef-
redakteurin der Zeitschrift „das Krankenhaus“; Christoph Arens, 
Redakteur bei der Katholischen Nachrichtenagentur; Eva M. Wels-
kop-Deffaa, Vorstand Sozial- und Fachpolitik des Deutschen Caritas-
verbandes, sowie Mitglieder des kkvd-Vorstands. Die Schirmherr-
schaft des Preises haben die Beauftragte der Bundesregierung für 
Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär, und Caritas-Präsi-
dent Peter Neher übernommen. Sie werden den Preis im Dezember 
in Berlin auch verleihen. Mehr Informationen zum Preis und den 
Projekten finden sich unter www.kkvdsozialpreis.de hm

 

Veranstaltung zur neuen Pflegeausbildung

Generalistik: Verantwortung und Rolle der Einrich-
tungsträger bei der praktischen Ausbildung 

Viele katholische Träger von Krankenhäusern und Einrichtungen der 
Altenhilfe suchen noch nach der besten Organisationsform und 
Struktur für eine Praxisanleitung, die der neuen Ausbildung zur Pfle-
gefachkraft gerecht wird. Erste Lösungen sind im Entstehen. Aber wie 
sind diese auszugestalten, damit eine erfolgreiche Ausbildung gelingt, 
die die Absolvent(inn)en zu guten Pflegekräften werden lässt und sie 
dann im Beruf auch „trägt“? 

Die Tagung „Generalistische Pflegeausbildung umsetzen – Ver-
antwortung und Rolle der Einrichtungsträger bei der praktischen 
Ausbildung“ am 12. September 2019 in Frankfurt/M. fand in Koope-
ration mit dem Referat Alter, Pflege, Behinderung im Deutschen 
Caritasverband (DCV), dem Katholischen Krankenhausverband 
Deutschlands (kkvd) und dem Verband katholischer Altenhilfe in 
Deutschland (VKAD) statt. Die Organisation lag bei der Fortbil-
dungs-Akademie des DCV. Deren Dozentin Anne-Kerrin Gomer- 
Simpfendörfer moderierte die Tagung und die lebhaften Diskussio-
nen mit den rund 60 Teilnehmer(inne)n. Vorgestellt und diskutiert 
wurden Ansätze zur einrichtungs- und trägerübergreifenden Koope-
ration, zur Qualitätssicherung und zur Rolle der Einrichtungen in der 
neuen Ausbildung. 

Dorothee Spürk, Lehrkraft für besondere Aufgaben, Arbeits-
schwerpunkt Pflegedidaktik und Schulentwicklung an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Vallendar, stellte eingangs die 
Anforderungen und Chancen für den neuen Beruf vor. Sie hob her-
vor, wie wichtig zukünftig regelmäßige Gespräche mit den Praxis-
anleiter(inne)n mit Blick auf Inhalt, Prozess und Ergebnis sind.

Silke Mathey vom Caritasverband Westeifel, die in der Katholi-
schen Bildungsnetzwerk Mosel/Eifel GmbH in Gerolstein die Leitung 
gesundheitspflegerische Dienste wahrnimmt, stellte die Organisation 
der Pflegeausbildung in einem eigenen Rechtsträger vor. Die GmbH 
ist neuer Träger der Pflegeschule Daun. Aus der Altenpflegeschule 
und der Krankenpflegeschule Maria Hilf wurde die Pflegeschule 
Daun in Trägerschaft der Katholisches Bildungsnetzwerk für Pflege-
berufe Eifel-Mosel GmbH. Ihr Fazit: Eine starke zukunftsorientierte 
Trägergesellschaft sichert den Schulstandort Daun und die hohe Aus-
bildungsqualität. Und sie führt weg vom Denken „Das hier ist mein 
Auszubildender und das ist deren Auszubildende …“.

Wolfgang Fischbach, Leiter der Fortbildungsakademie für 
Gesundheitshilfe der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen 
gGmbH Olpe, ging in seinem Vortrag darauf ein, wie in losen Aus-
bildungsverbünden einzelner Träger Kooperationsformen mit einer 
hohen Verbindlichkeit gestaltet werden können. Notwendige Maß-
nahmen sind zum Beispiel die Anwendung von einheitlichen Ausbil-

FORTBILDUNGSPROGRAMME …

... liegen vor: Auch 2020 wird der kkvd wieder Fortbildungen 
zur Krankenhausseelsorge anbieten – das Kursprogramm ist 
da, Anmeldungen sind bereits  möglich. Daneben enthält das 
Programmheft auch eine Übersicht über Fortbildungsangebote 
der Diözesen zum Thema. Das Heft ist unter www.kkvd.de/
krankenhausseelsorge abrufbar oder in der  Geschäftsstelle des 
kkvd bestellbar.

Die Stiftung Bildung im kkvd hat ebenfalls ihr Programm 2020 
vorgelegt. Die Seminare richten sich an Führungskräfte in 
katholischen Krankenhäusern und reichen inhaltlich von 
Selbstmanagement bis zu ethischen Führungskonzepten. Das 
Jahresprogramm steht als PDF-Datei unter www.kkvd.de/stif-
tung-bildung zur Verfügung oder kann in der kkvd-Geschäfts-
stelle in Berlin angefordert werden.



kkvd-aktuell 3 / November 20194

POLITIK

dungs- und Kooperationsverträgen (Vereinheitlichung der Wochen-
arbeitszeit und der Wochenarbeitstage, zum Beispiel Fünftagewoche), 
eine Zulassung der Weiterbildungsmaßnahme durch eine fachkun-
dige Stelle (AZAV) nachweisen lassen, Erhebung der Aufwendungen 
im Rahmen eines „zentralen Bewerberverfahrens“, zentrale Planung 
der Einsatzorte durch die Schule, eine homogene Verteilung der Aus-
zubildenden innerhalb der möglichen Einsatzorte im Verbund und 
die Festlegung der am Einsatzort zu erlangenden Handlungskompe-
tenzen. Vorteile einer zentralen Planung durch die Pflegeschule sind 
eine abwechslungsreiche und generalistisch ausgerichtete praktische 
Ausbildung mit einer hohen Attraktivität aus Sicht der Bewerber(in-
nen). Praxisbezogen stellte Fischbach die Muster-Arbeitsordnung für 
Mitgliedseinrichtungen in einem Ausbildungsverbund vor.

Sandra Hald vom Caritasverband für die Diözese Regensburg 
stellte als übergeordnete Praxisanleiterin die Mitwirkung und Unter-
stützung der überregionalen Verbandsebene vor. In Regensburg 
erfolgen Information und Sensibilisierung aller Mitarbeitenden für 
das Thema Ausbildung durch die Verbandsebene. Es gehört in alle 
Leitungskreise, und es gibt einen runden Tisch „Ausbildung“. Für 
Praxisanleiter(innen) finden Klausuren und regelmäßige Treffen 
statt. Erarbeitet wurden einheitliche Standards für die Ausbildung, 
die den Leitfaden für Kooperationen bilden. Gemeinsame Abläufe 
und Strukturen bilden gemeinsame Praxisanleitertage, gegenseitige 
Hospitationen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, ein gemeinsames 
berufspädagogisches Fortbildungs-Tool, gemeinsame Instrumente 
zum Informationsaustausch, ein einheitliches Praxisnachweisheft 
und einheitliche Beurteilungsbögen.

Ein Austausch der Praxisfelder rundete die Veranstaltung ab. 
Anke Sauer, Ausbildungsbeauftragte am Senioren-Wohnstift St. Eli-
sabeth in Aschaffenburg; Rolf Steinegger, Vorstand und Abteilungs-
leiter Gesundheits- und Altenhilfe beim Caritasverband Hoch rhein, 
sowie Sebastian Heilsberger, Pflegedirektor im St. Augustinus-Kran-
kenhaus Düren, stellten Chancen und Herausforderungen künftiger 
Ausbildungspraxis vor und gingen der Frage nach, was gewährleistet 
werden kann und was man sich von den Partnern wünscht. vo

Politik

Mach Karriere als Mensch!
Im Juni legte die Konzertierte Aktion Pfle-
ge der Bundesregierung ihren Abschluss-
bericht vor. In der Arbeitsgruppe 1 zur 
Ausbildungsoffensive arbeitete Brigitte 
von Germeten-Ortmann für den kkvd 
mit. Eines der Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppe ist der Start einer Kampagne für 
die neue Pflegeausbildung. Familienmi-
nisterin Dr. Franziska Giffey gab dafür 
Ende Oktober den Startschuss. Mehr 
Informationen zur Kampagne gibt es im Internet 
auf: www.pflegeausbildung.net

Stellungnahmen von kkvd und DCV zu  
aktuellen Gesetzesvorhaben

» Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz
Im August hat das Bundesministerium für Gesundheit den Referen-
tenentwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Rehabilitation und 
intensivpflegerischen Versorgung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz RISG)“ vorge-
legt, in dem zahlreiche Verbesserungen für die medizinische Rehabi-
litation der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen sind. 

In seiner gemeinsam mit dem Deutschen Caritasverband (DCV) 
abgegebenen Stellungnahme begrüßt der kkvd ausdrücklich, dass in 
den Vergütungsvereinbarungen mit den Krankenkassen künftig 
erforderliche Mehrausgaben wie die im Rahmen des kirchlichen 
Arbeitsrechts vereinbarten Gehaltsanpassungen berücksichtigt wer-
den. Denn die hohe Qualität von Rehabilitation steht und fällt mit der 
Beschäftigung hoch qualifizierter ärztlicher, psychologischer, thera-
peutischer und pflegerischer Gesundheitsfachkräfte, die das interdis-
ziplinäre multiprofessionelle Reha-Team bilden. 

Gleichwohl besteht die Sorge, dass Krankenkassen in ihrer Bele-
gungssteuerung weiterhin ausschließlich Einrichtungen nach dem 
niedrigsten Vergütungssatz auswählen und Versicherte nur ein ein-
geschränktes Wunsch- und Wahlrecht haben. In seiner Stellungnah-
me fordert der kkvd daher die Abschaffung der Regelung, dass Ver-
sicherte, die sich in Ausübung ihres Wunsch- und Wahlrechts für 
eine Klinik entscheiden, die ihren individuellen Bedarfen entspricht, 
mit Mehrkosten belastet werden.

Die Frankfurter Tagung diskutierte viele Aspekte  
bei der Umsetzung der generalistischen Pflegeausbildung.

Bild Thomas Vortkamp
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Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, dass die medizini-
sche Erforderlichkeit einer geriatrischen Rehabilitation, die bereits 
ein Arzt verordnet hat, nicht nochmals von der Krankenkasse über-
prüft werden darf, begrüßt der kkvd grundsätzlich. Aufgrund der gro-
ßen Bedeutung von Rehabilitation zur Vermeidung von Pflegebe-
dürftigkeit sollte diese Zugangserleichterung jedoch für den Bereich 
der medizinischen Rehabilitation insgesamt gelten. Bislang liegt noch 
kein Kabinettsentwurf für das Gesetzesvorhaben vor.  kk

» Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenver-
band hatten die gesetzliche Aufgabe, eine Weiterentwicklung der 
Pflegepersonaluntergrenzen ab 2020 neu vertraglich zu vereinbaren. 
Die Positionen der Vereinbarungspartner wichen derart voneinan-
der ab, dass keine Einigung erzielt werden konnte. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit hat daher im Wege der Ersatzvornahme einen 
Verordnungsentwurf vorgelegt, zu dem der kkvd gemeinsam mit 
dem DCV eine Stellungnahme abgegeben hat. 

In ihrer Stellungnahme machen beide Verbände deutlich, dass die 
Pflegepersonaluntergrenzen kein geeignetes Instrument zur Verbes-
serung der angespannten Situation in der Pflege sind, sondern – im 
Gegenteil – die Dokumentationsanforderungen zu erheblich mehr 
bürokratischem, patientenfernem Aufwand führen.

Zur Verbesserung der Situation der Pflegenden im Krankenhaus 
ist es daher dringend erforderlich, ein Instrument zur Bemessung des 
Pflegepersonalbedarfs zu entwickeln und einzuführen. Ein pragma-
tisches Bemessungssystem sollte den Pflegepersonalbedarf für das 
gesamte Krankenhaus definieren und Krankenhäusern damit einen 
Rahmen für die Planung ihres Personaleinsatzes unter Berücksichti-
gung der jeweiligen individuellen Patientenbedürfnisse bieten. Daher 
wird eine gesetzliche Grundlage zur Entwicklung und Einführung 
eines Instruments zur bedarfsorientierten Bemessung des Pflege-
bedarfs im Krankenhaus gefordert.

Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass zur Erfüllung der Unter-
grenzen in bestimmtem Umfang auch Pflegehilfskräfte eingesetzt wer-
den dürfen. Dabei wird jedoch verkannt, dass viele Kliniken in den 
vergangenen Jahren innovative, arbeitsteilige Modelle der Patienten-
versorgung entwickelt haben, in denen andere Berufsgruppen in ihren 
jeweiligen Spezialbereichen für Aufgaben auch am Patientenbett pfle-
geunterstützend eingesetzt werden. Durch die enge Defini tion in der 
Verordnung werden erprobte und gängige Team-Konzeptionen, die 
sich in der Praxis bewährt haben, diskreditiert und infrage gestellt. 
Dies dient vor Ort weder der Patientenversorgung noch der Ent-
lastung der Pflegenden. Dringend erforderlich ist auch die Berück-
sichtigung von Anerkennungspraktikant(inn)en. Diese im Ausland 
 angeworbenen – häufig akademisch ausgebildeten – Fachkräfte durch-
laufen im Rahmen der Anerkennung ihres Berufsabschlusses ein 

Anerkennungspraktikum in deutschen Krankenhäusern. Es ist fach-
lich nicht nachvollziehbar, dass deren qualifizierte Tätigkeit im Rah-
men der Personaluntergrenzen nicht berücksichtigt wird.

Kritisiert wird, dass in der Verordnung für den Bereich der Inten-
sivmedizin weiterhin nur eine einheitliche Pflegepersonal-Unter-
grenze gilt. Das InEK hat für Überwachungsstationen (Intermediate 
Care – IMC) einen geringeren Personalbedarf festgestellt als für 
Akut-Intensivstationen. Trotzdem fällt dieser Bereich weiterhin 
unter die höheren, undifferenzierten Untergrenzen des Intensivbe-
reichs. Es sind große Schwierigkeiten abzusehen, dies in der Organi-
sation adäquat zu gestalten. In der Folge müssten sich Intensivsta-
tionen, die Patienten mit einem geringeren Pflegeaufwand haben, aus 
rechnerischen Gründen von der Versorgung abmelden, obwohl wei-
tere Patienten versorgt werden könnten. 

Gefordert wird weiterhin, die Vorgaben für die Neurologie zu 
 entbürokratisieren und von einer künstlichen Dreiteilung abzusehen. 
Die Bereiche „Neurologie Schlaganfall einheit“ und „Neurologische 
Frührehabilitation“ sind im Rahmen der Komplex-OPS bereits hin-
reichend reguliert und dokumentiert (OPS: Operationen- und Pro-
zedurenschlüssel). Die Überwachung und Dokumentation differen-
zierter Personaluntergrenzen wird daher abgelehnt.  rü/kk

» MDK-Reformgesetz 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes für bessere und unabhängigere Prü-
fungen (MDK-Reformgesetz) soll der medizinische Dienst organisa-
torisch von den Krankenkassen gelöst werden. Die Prüfung von 
Abrechnungen der Krankenhäuser soll umfassend verändert werden. 

Der kkvd und der DCV, die gemeinsam zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung Stellung genommen haben, erhoffen sich durch das 
Gesetz verlässliche Rahmenbedingungen für die Abwicklung der 
Leistungs- und Rechnungsprüfungen durch die Krankenkassen. Zu 
häufig ist dabei in der Vergangenheit die Frage nach der Behandlung 
im Krankenhaus in den Hintergrund getreten, die den jeweiligen 
medizinischen Bedarfen der Patienten angemessen ist. In ihrer Stel-
lungnahme machen kkvd und DCV darauf aufmerksam, dass es im 
Krankenhausalltag häufig große Schwierigkeiten bei der Versorgung 
von Patient(inn)en gibt, die nur bedingt auf ein soziales Netz in ihrem 
persönlichen Umfeld zurückgreifen können, die in Single-Haushal-
ten und/oder weit weg von ihren Kindern leben. Katholische Kran-
kenhäuser übernehmen die Versorgung dieser Patientengruppe und 
stoßen dabei an die engen Rahmenbedingungen der „Krankenhaus-
behandlung“, die das Bundessozialgericht definiert hat und die die 
Krankenkassen einfordern. Damit sind diese Kliniken regelmäßigen, 
bürokratisch aufwendigen MDK-Fallprüfungen der sogenannten 
„primären“ und „sekundären“ Fehlbelegung ausgesetzt und werden 
in der Folge von den Krankenkassen mit Rückforderungen und Rech-
nungskürzungen überzogen. DCV und kkvd lehnen es ab, dass nach 

POLITIK
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der gesetzlich avisierten Neuordnung der MDK-Prüfung die Klini-
ken zukünftig hierbei auch noch zu zusätzlichen Sanktionszahlungen 
gezwungen werden. Statt Krankenhäuser, die Versorgung überneh-
men, zu gängeln, sollten Krankenkassen sich ihrer Versorgungsver-
antwortung stellen.

Die beiden Verbände fordern daher Änderungen, die Rechnungs-
prüfungen wegen „Fehlbelegung“ überflüssig machen. Für manche 
Patient(inn)en kommt aufgrund sozialer Faktoren wie fehlender 
Betreuungs- und Begleitpersonen oder wegen medizinischer Begleit-
umstände wie Begleiterkrankungen oder Voroperationen eine ambu-
lante Operation nicht infrage. Es muss ermöglicht werden, dass Kran-
kenhäuser diese Patienten stationär versorgen dürfen. Eine andere 
Fallgestaltung betrifft ebenfalls vorwiegend ältere Menschen, die 
alleine leben und im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung wei-
ter versorgt werden müssen. Für sie sind in der Kürze der Zeit Kurz-
zeitpflege-, Pflege- oder Rehaplätze oftmals nicht verfügbar, so dass 
Krankenhäuser diese Patient(inn)en nicht entlassen können. Auch in 
diesen Fällen ist es nicht gerechtfertigt, dass Krankenkassen, die eine 
notwendige Anschlussversorgung sicherstellen sollten, dafür Kran-
kenhäuser mit Rechnungskürzungen bestrafen und sie dem Vorwurf 
der Falschabrechnung aussetzen.  rü/kk

Themenschwerpunkt

Neue Wege bei der Krankenhaus planung? 
NRW auf den Spuren des Schweizer Modells
Mit einiger Spannung war das Gutachten zur Krankenhauslandschaft 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) erwartet worden. Im September 
2019 stellte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann es der 
Öffentlichkeit und den Krankenhausleitungen vor. Die Ergebnisse 
sollen nun mit ausreichend Zeit diskutiert und bewertet werden. Ein 
zentraler Vorschlag des Gutachtens ist, das Bett als Planungsgröße 
abzulösen. Stattdessen sollen Leistungsbereiche und Leistungsgrup-
pen ausgeschrieben werden, wie dies bereits in der Schweiz der Fall 
ist. Knapp die Hälfte der katholischen Krankenhäuser in Deutschland 
haben ihren Standort in NRW. Zudem wird bereits darüber disku-
tiert, ob das Beispiel aus diesem Bundesland auf Dauer bundesweit 
Schule machen könnte. Daher wollen wir mit dem Schwerpunktthe-
ma dieses Heftes zwei Experten aus NRW zu Wort kommen lassen, 
die das Gutachten erklären und einordnen. Zudem beschreibt ein 
Fachmann aus der Schweiz das dortige Modell der Krankenhauspla-
nung aus seiner Sicht.  rü

Systemwechsel bei der Krankenhausplanung 
Nordrhein-Westfalen
Die NRW-Landesregierung hat sich vorgenommen, „notwendige 
Strukturveränderungen“ in der Krankenhauslandschaft anzugehen. 
Vor diesem Hintergrund ist ein Gutachten erstellt worden, das Mit-

te September 2019 präsentiert wurde und unter www.mags.nrw/
krankenhausplanung abrufbar ist. Das fast 1000 Seiten umfassende 
Dokument betrachtet die aktuelle stationäre Versorgungssituation in 
NRW, identifiziert dabei für die jeweiligen medizinischen Bereiche 
und unterschiedlichen Regionen Über-, Unter- und Fehlversorgung 
und gibt eine Bedarfsprognose für die Zukunft sowie Handlungsemp-
fehlungen für die künftige Krankenhausplanung. Als Datenquelle 
diente unter anderem der Datensatz gemäß § 21 Abs. 3 Nr. 3 KHEntgG 
für die Jahre 2013 bis 2017.

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es in NRW eine nahe-
zu flächendeckende Versorgung mit stationären Angeboten gibt, aber 
die Versorgung sich zu wenig an den tatsächlichen Bedarfen und der 
Behandlungsqualität orientiert. Von daher empfiehlt es eine grund-
legende Reform der Krankenhausplanung. Die Planungsgröße Bett 
soll abgeschafft und durch eine detailliertere Ausweisung von Leis-
tungsbereichen und Leistungsgruppen ersetzt werden. Hier orientiert 
sich das Gutachten an Erfahrungen aus der Schweiz. Darüber hinaus 
sieht es tendenziell eine Überversorgung in den Ballungsgebieten – 
insbesondere in der Rhein-Ruhr-Schiene –, aber auch teilweise 
Unterversorgung in den ländlichen Regionen. Die Ergebnisse des 
Gutachtens sollen nun die Diskussionsgrundlage sein für die Erstel-
lung eines neuen Krankenhausplans bis Ende 2020.

Wesentliche Ergebnisse des NRW-Gutachtens 
◆  In den 16 sogenannten Versorgungsgebieten (VG) zeige sich eine 

nahezu flächendeckende Versorgung. Das gelte insbesondere für 
die Somatik. Die Ist-Analyse kommt unter anderem zum Ergebnis, 
dass es in den Ballungszentren des Landes eine medizinische Über-
versorgung und in den ländlichen Teilen teilweise eine Unterver-
sorgung gebe. 

◆  Bezogen auf die Bevölkerungszahl würden stationär mehr Fälle mit 
mehr Belegtagen und einer längeren Verweildauer als im Bundes-
durchschnitt versorgt. 

◆  Es gebe kein anderes Bundesland, in dem bei vergleichbarer Alters-
struktur mehr Fälle im Krankenhaus versorgt würden. 

◆  Alleine die Fachabteilungen Innere Medizin und Chirurgie ver-
sorgten gemeinsam circa 64 Prozent aller stationären Fälle.

◆  Es gebe zum Teil deutliche Anzeichen von Überversorgung – quer 
durch die meisten Leistungsgruppen (LG) und vor allem in den Bal-
lungszentren. 

◆  Insbesondere im Rhein-Ruhr-Gebiet gebe es eine hohe Zahl an 
Leistungserbringern mit geringen Leistungsaufkommen in enger 
geografischer Beziehung bei gleichzeitig hoher Krankenhaushäu-
figkeit. Exemplarisch seien folgende Leistungsbereiche betroffen: 
Prothesen für Kniegelenke, Operationen der Bauchspeicheldrüse, 
Herzinfarkt, Stroke Units.

◆  In einigen wenigen LG und VG gibt es Anzeichen für eine Unter-
versorgung, zum Beispiel in den LG Neuro-Frühreha und Palliativ-
medizin. 
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◆  In der Prognose 2022–2032 geht das Gutachten von einer sinken-
den Belegung und damit von deutlichen Überkapazitäten in fast 
allen Leistungsbereichen in der Somatik aus (insgesamt von einem 
Rückgang um knapp sechs Prozent der Fälle). Ausnahmen bilden 
vor allem: Palliativmedizin (+16 Prozent), Geriatrie (+21 Prozent), 
Nephrologie (+13 Prozent), Intensivmedizin (+13 Prozent) und 
Thoraxchirurgie (+11 Prozent).

Zeitplanung für den neuen NRW-Krankenhausplan 
Im Jahr 2020 soll mit allen Beteiligten im Landesausschuss für Kran-
kenhausplanung der neue Krankenhausplan des Landes erarbeitet 
werden. Anschließend werden 2021 die Beteiligten vor Ort aufgefor-
dert, die Verhandlungen über die regionalen Planungskonzepte nach 
diesem neuen Krankenhausplan aufzunehmen. Ziel sei es, dass diese 
Verhandlungen bis zum Ende der Legislatur abgeschlossen seien.

Erste Bewertung des Gutachtens durch den  
Diözesan-Caritasverband Münster
Das Gutachten schlägt einen umfassenden Systemwechsel in der 
Krankenhausplanung für das Land NRW vor. Allein die Verwendung 
des Datensatzes des § 21 KHEntgG lässt eine bisher nicht gekannte 
Detaillierungs- und damit Eingriffstiefe in den Versorgungsauftrag 
eines Krankenhauses zu. Auch wenn das Gutachten erst einmal als 
Diskussionsgrundlage zwischen den Beteiligten dienen soll, hat 
Gesundheitsminister Laumann schon einmal die Marschrichtung 
vorgegeben. Es scheint für ihn gesetzt zu sein, dass die Bettenplanung 
aufgegeben und die vorgeschlagene Leistungsplanung eingeführt 
werden soll. Das Land möchte wieder mehr Zugriff auf das Leistungs-
spektrum der Krankenhäuser bekommen. Dies kann man beanstan-
den, eine falsch verstandene Liberalität in der aktuellen Kranken-
hausplanung in NRW hat aber zu Fehlallokationen geführt und den 
Einstieg in einen ruinösen Wettbewerb zugelassen. Es kommt immer 
wieder zum Aufbau paralleler Strukturen, ohne dass ein Marktwachs-
tum an Patienten und Personal dies rechtfertigte. Gekoppelt mit 
überbordenden Strukturanforderungen kann man davon ausgehen, 
dass Kannibalisierungseffekte in der Krankenhauslandschaft wahr-
scheinlich werden. Vor dieser Kulisse ist ein Umdenken in der Kran-
kenhausplanung grundsätzlich richtig und wird von uns konstruktiv 
begleitet. 

Dennoch ergeben sich aus dem Gutachten einige Fragen und 
Anmerkungen:

Planungen sollten sich an der Patientenversorgung orientieren 
und die jeweilige Struktur vor Ort im Blick haben. Allein in der The-
orie lässt sich eine sinnvolle Krankenhausplanung nicht abschließend 
entwickeln. Patientenorientierte Krankenhausplanung sollte den 
Patientenwillen und damit die Entscheidung für oder gegen ein Kran-
kenhaus ernst nehmen. Allzu dirigistische Eingriffe durch Planungs-
behörden führen in der Regel zu schlechteren Ergebnissen und damit 
wiederum zu Fehlallokationen. 

Es wird darauf ankommen, dass die Patienten auch künftig über 
ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe verfügen. Die vorgeschlagene 
30-Minuten-Erreichbarkeit als Mindestmaß ist zu hinterfragen. Auch 
die zum Beispiel vorgeschlagene Schließung von weiteren 90 Geburts-
hilfen würden Lücken in die Versorgung reißen.

Das Gutachten gibt keine Antwort auf die Gretchenfrage, wie teu-
er der geforderte Konzentrationsprozess wird und wer ihn finanziert. 
Alleine die Verlagerung der oben genannten 90 Geburtshilfen würde 
mehrere 100 Millionen Euro kosten. Insgesamt stünden wohl Milli-
ardenbeträge im Raum. Sollte es zu gravierenden Strukturverände-
rungen kommen, erwarten wir zudem von der Landesregierung die 
Übernahme der Verantwortung gegenüber den Bürger(inne)n.

Auch muss beachtet werden, dass die Krankenhäuser nicht finan-
ziell entkernt werden. Krankenhäuser, die auf Grund- und Regel-
versorgungsniveau beschränkt würden, können im aktuellen 
DRG-System nicht überleben. Diese Häuser werden auch Schwierig-
keiten bekommen, als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen zu wer-
den, und hätten ein verschärftes Personalproblem.

Die bisherige Krankenhausplanung hat sich aus gutem Grund 
immer an der Weiterbildungsordnung der Ärztekammern orientiert. 
Eine grundsätzliche Abkehr könnte zu lückenhaften Leistungsspek-
tren im Sinne der WBO führen. Probleme in der Anerkennung als 
Weiterbildungsstätte wären die Folge und dringend benötigte Kapa-
zitäten in der Arztausbildung fehlen.

Die angedachte Zuordnung von DRG zu LG ist nicht ohne weite-
res möglich. Die Schweizer haben sich bewusst gegen eine an die 
Swiss-DRG-Kodierung angelehnte Definition der LG entschieden, da 
der Detaillierungsgrad und die medizinische Abgrenzung der Swiss-
DRG, die zu Abrechnungszwecken nach medizinisch-ökonomischen 
Kriterien im Sinne einer Klassifikation von Patienten in kostenhomo-
gene Gruppen entwickelt wurde, den Vorsätzen der leistungsorien-
tierten Planung nicht gerecht geworden wäre.

Nicht zuletzt bedürfen eine Reihe von juristi-
schen Fragestellungen einer Klärung.

 Marcus Proff 

Referatsleiter beim Diözesan-Caritasverband Münster 
E-Mail: proff@caritas-muenster.de

Bedarfsorientierte Spitalplanung – die beiden 
Basler Kantone betreten Neuland
Bei der Vorstellung des Gutachtens „Krankenhauslandschaft NRW“ 
im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 
Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) wird Bezug auf die Planungs-
grundlagen der sogenannten Zürcher Leistungsgruppensystematik1 
genommen. Die Leistungsgruppensystematik bildet die methodische 
Grundlage für die im Gutachten vorgestellten Versorgungsanalysen.2 
Im Rahmen der Erstellung der sogenannten gleichlautenden Spital-
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listen der Schweizer Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt fin-
det die Leistungsgruppensystematik in Kombination mit der Versor-
gungsplanung Anwendung. Mit der Planungsmethodik für einen 
gemeinsamen Gesundheitsraum setzen die beiden Basler Kantone 
einen schweizweiten Meilenstein.3

Was ist das Besondere an dem Verfahren? 
Erstmals wird kantonsübergreifend der Bedarf an akut-somatischen 
stationären Leistungen für die Bevölkerung ermittelt. Die bisherige 
Leistungsinanspruchnahme wird mit wissenschaftlichen Analyse-
methoden kritisch hinterfragt. Die Kantone kommen zu dem Ergeb-
nis, dass derzeit mindestens 4000 Spitalaufenthalte der Bevölkerung 
des gemeinsamen Gesundheitsraums (485.000 Einwohner) nicht 
durch die Bevölkerungsstruktur oder die Sozialstrukturen erklärbar 
sind. Die Kantone müssen davon ausgehen, dass diese Überversor-
gung angebotsinduziert ist. Angebotsinduzierte Überversorgung 
trifft nur dann zu, wenn medizinische Leistungen erbracht werden, 
die entweder nicht notwendig sind oder mit weniger Ressourcenein-
satz erbracht werden können. Mit der Umsetzung der gleichlauten-
den Spitallisten werden die beiden Direktionen mit den Spitälern die-
se Überversorgung abbauen und die Kosten in der somatischen 
Spitalversorgung um rund 38 Millionen Franken pro Jahr senken. 
Dies sind immerhin über drei Prozent der gesamten stationären 
 Spitalkosten. Die Einsparungen werden sowohl die Krankenversiche-
rer entlasten als auch die Ausgaben der Kantone für Spitalleistungen 
reduzieren. Viel wichtiger ist jedoch, dass jede medizinisch nicht not-
wendige Operation, die nicht durchgeführt wird, Belastungen für die 
Patienten vermeidet. 

Die Versorgungsplanung geht davon aus, dass im Jahr 2020 mit 
einer DRG-Fallmenge von 89.000 zu rechnen ist (Abb. 1). Diese wird 
bis zum Jahr 2024 um rund 4000 Fälle ansteigen. Mit der Intervention 
bei ausgewählten Spitalleistungsgruppen sowie unter Berücksichtigung 
des Bevölkerungswachstums, der epidemiologischen Trends sowie 
regulatorischer Eingriffe (zum Beispiel „Ambulant vor stationär“) kann 
der Anstieg ab dem Jahr 2021 gebremst werden (Szenario Aktiv). 

Dabei werden ausgewählte Spitalleistungsgruppen identifiziert, in 
denen Leistungsmengen reduziert werden können, ohne die Versor-
gung der Bevölkerung einzuschränken (Abb. 2).

Die Versorgungsplanung bleibt nicht bei der Analyse der Ist-
Situa tion stehen. Aus den Ergebnissen der Versorgungsplanung (sie-
he Versorgungsplanungsbericht⁴) werden konkrete Leistungsaufträ-
ge und zum Teil Leistungsmengen abgeleitet, um die sich die Spitäler 
in einem öffentlichen Verfahren bewerben können. Dabei wird 
sichergestellt, dass die Planung konsequent auf die fünf Ziele
◆  Konzentration und Koordination der Leistungserbringung;
◆  Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung;
◆  sinnvolle Abgrenzung zwischen ambulanten und stationären Leis-

tungsangeboten; 
◆  Gleichbehandlung der Anbieter sowie

◆   Sicherung der universitären Lehre und Forschung
ausgerichtet ist. Das Bewerbungsverfahren wurde am 4. September 
2019 eröffnet. Ohne die seit dem Jahr 2012 implementierte und stän-
dig weiterentwickelte Systematik der Spitalleistungsgruppen wäre 
eine leistungsorientierte Planung nicht realisierbar.

Reduktion der Leistungsmenge gemeinsam  
mit den Spitälern
Die Weichen für ein bedarfsgerechtes Angebot werden mit den 
gleichlautenden Spitallisten 2021 gestellt. Die Spitallisten haben zum 
Ziel, bis zu den Jahren 2024/28 gemeinsam mit den Leistungsanbie-
tern in der Region die Überversorgung in Teilbereichen sukzessive 
zu reduzieren. Dazu bewerben sich die Spitäler auf die Spitalleistun-
gen, welche sie auch in Zukunft erbringen möchten. Mit Abschluss 
des Bewerbungsverfahrens wird der Nutzen des Spitals für die Spi-
talversorgung pro Leistungsbereich bewertet und werden die Leis-
tungsaufträge vergeben. Für ausgewählte – überversorgte – Leis-
tungsbereiche werden Zielvereinbarungen mit den Spitälern 
abgeschlossen, um Maßnahmen bis zum Jahr 2024 zu implementie-
ren, die sicherstellen, dass die angebotsinduzierte Überversorgung 
abgebaut wird.

Das System von Zielvereinbarungen (Zielvorgabe, Zielvereinba-
rungsgespräch, Maßnahmen) hat grundsätzlich eine disziplinieren-
de Wirkung auf die Partner, welche die Zielvereinbarung abschlie-
ßen. Das vorgesehene System folgt dem subsidiären Gedanken. 
Dadurch, dass die Leistungserbringer Vorschläge zur Optimierung 
unterbreiten, verbleibt ein erheblicher wirtschaftlicher Freiraum zur 
Optimierung bei den Leistungserbringern. Der Kanton als Regulie-

Bedarfsgerechte adjustierte Versorgungsprognose, Medizinische Sta-
tistik 2016, Bevölkerung: Referenzprognose BFS; eigene Darstellung.
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rer setzt die Zielvorgabe, kontrolliert die Zieleinhaltung und beglei-
tet den Prozess zur Zielerreichung. Die Präferenzen der Patient(in- 
n)en werden durch ein Monitoring der Patientenströme abgebildet 
und sind wesentlicher Bestandteil der Zielvereinbarungsgespräche 
mit den Spitälern.

Der Verzicht auf eine direkte Sanktionierung 
vermeidet die Gefahr der Rationierung sowie das 
Einsetzen des „Hamsterrad-Effektes“. Der Ansatz 
trägt der Philosophie des „lernenden Systems“ 
Rechnung. Michael Steiner

Projektleiter „Gemeinsame Gesundheitsversorgung  
der Kantone Basel-Stadt & Basel-Landschaft“

Anmerkungen

1. https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/behoerden/spital-
planung_leistungsgruppen/leistungsgruppen.html
2. MAGS NRW: Gutachten Krankenhauslandschaft NRW – Kurzfassung,  
S. 22 ff.
3. Mehr zum gemeinsamen Versorgungsraum: www.chance-gesundheit.ch
4. https://chance-gesundheit.ch/de/heute

Die Sorgen bleiben
Das mit Spannung erwartete Gutachten zur zukünftigen Kranken-
hauslandschaft in NRW wurde am 12. September 2019 vorgestellt. 
Das beauftragte Unternehmen, Partnerschaft Deutschland – Berater 
der öffentlichen Hand GmbH, hatte es in Kooperation mit der Loh-
fert und Lohfert AG sowie der Technischen Universität Berlin erstellt. 
Da insbesondere Vertreter der TU Berlin in früheren Gutachten zur 
Betrachtung der Versorgungssituation in ganz Deutschland, in Bay-
ern, aber auch in der Schweiz gern auf den Ansatz „Einwohnerzahl 
dividiert durch 250.000 = Anzahl der notwendigen Krankenhaus-
standorte“ zurückgegriffen hatten, war die Spannung verständlich. 
Für NRW hätte dieser Ansatz die Zahl der Krankenhäuser von 344 
auf 72 reduziert.

Umso überraschender war zunächst, dass über Standortschlie-
ßungen an dem Abend nicht gesprochen wurde, obwohl die Gutach-
ter in 16 Versorgungsgebieten des Landes eine nahezu durchgängige 
Überversorgung festgestellt haben. Auch die prognostizierte Redu-
zierung der somatischen Bettenkapazitäten von 104.900 im „Ist“ auf 
84.400 im „Soll“ für den Planungshorizont 2032 führte nicht zu einer 
Aussage über Standortschließungen. 

Was wollen die Gutachter? 
Eine Kernaussage ist, dass die bisherigen Kriterien der Krankenhaus-
planung offensichtlich ungeeignet waren, um eine medizinisch sinn-
volle und mit Blick auf die Kapazitäten bedarfsgerechte stationäre 
Versorgungsstruktur zu modellieren. Durch den Wegfall der Teilge-
bieteplanung kann ein Krankenhaus mit ausgewiesenen Fachabtei-
lungen für Innere Medizin und Chirurgie zwei Drittel des gesamten 
medizinischen Spektrums anbieten. Zu viele Krankenhäuser erbrin-
gen zu viele verschiedene Leistungen und womöglich im Ergebnis in 
schlechter Qualität. Und die Gutachter scheinen sich sicher zu sein, 
dass gerade an kleineren Standorten kleinere Fallzahlen zu schlech-
ter Qualität führen.

Also müssen neue Kriterien für die Planung her. Neue, sicher 
erweiterte Vorgaben zur Struktur- und Prozessqualität und Mindest-
mengen seien gut zur Krankenhausplanung geeignet. Ergebnisquali-
tät überraschenderweise nicht: Hier gebe es noch zu wenige valide 
Erkenntnisse und Methoden.

Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass erweiterte Anforderungen an 
Struktur- und Prozessqualität deutlich ausgeweitete Organisations- 
und damit auch Kostenstrukturen mit sich bringen. Immer neue 
Anforderungen an die Personalausstattung in Qualität und Quantität 
können zu unüberwindbaren Hürden werden. Neue und höhere Min-
destmengen werden andersherum dazu führen, dass sich die angebo-
tenen Leistungsstrukturen verändern und verschieben werden.

Was will das Land?
Minister Karl-Josef Laumann hat deutlich gemacht, dass er eine 
 patientenorientierte Krankenhausversorgung mit guter Qualität und 

Spitalleistungsgruppe (SLG)

Interventionen periphere Gefäße (arteriell)

Interventionen intraabdominale Gefäße

Katarakt

Glaskörper/Netzhautprobleme

Chirurgie/Bewegungsapparat

Orthopädie

Handchirurgie

Arthroskopie der Schulter und des Ellenbogens

Arthroskopie des Knies

Rekonstruktion untere Extremität

Basispaket Chirurgie und Innere Medizin

Gefäßchirurgie periphere Gefäße (arteriell)

Gynäkologie

Hals-Nasen-Ohren (HNO-Chirurgie)

Hals- und Gesichtschirurgie

Erweiterte Nasenchirurgie mit Nebenhöhlen

Erweiterte Ohrchirurgie mit Innenohr und/oder Duraeröffnung

Kardiologie (inkl. Schrittmacher)

Interventionelle Kardiologie (Koronareingriffe)

Rheumatologie

Fallzahlrückgang > 10 Prozent

Fallzahlrückgang 10 bis 3 Prozent

SLG mit prognostiziertem Fallzahlrückgang 2020 bis 2024,  
Medizinische Statistik 2016; eigene Berechnungen.
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Erreichbarkeit sicherstellen möchte. Aber – es soll nicht jeder alles 
machen, die Versorgungsangebote müssen abgestimmt sein. 

Da in Diskussionen immer wieder die Haltung durchdringt: „Mit 
weniger Krankenhäusern lösen sich Probleme wie nicht ausreichen-
de Investitionsförderung und Fachkräftemangel in Pflege und ärztli-
chem Dienst quasi von alleine“, muss man sich doch erhebliche Sor-
gen machen. 

In NRW werden zwei Drittel der Krankenhäuser von freigemein-
nützigen Gesellschaften getragen und sichern damit in allen Versor-
gungsstufen die stationäre Versorgung der Bevölkerung. Auch und 
gerade „kleine“ Standorte – wobei nicht definiert ist, was eigentlich 
ein kleiner Standort ist – haben sich in der Vergangenheit eine Medi-
zinstrategie erarbeitet, die es ihnen ermöglicht hat, in einer Mischung 
aus solider Grund- und Regelversorgung und der Spezialisierung in 
bestimmten Behandlungsfeldern der Bevölkerung ein bedarfsgerech-
tes, wohnortnahes und qualitativ hochwertiges Angebot zu machen. 
Und mit einer solchen Strategie konnten sie die Wirtschaftlichkeit des 
Standortes sichern, auch wenn es zunehmend schwieriger geworden 
ist.

Was passiert nun, wenn über Leistungsvorgaben und -beschrän-
kungen in bestehende Strukturen eingegriffen wird? An vielen  
Stellen wird es mit einem Eingriff und einer gravierenden Verände-
rung der Wirtschaftlichkeit gleichzusetzen sein, die gegebenenfalls 
den einzelnen Standort gefährden können. Auch so kann man Ver-
sorgungsstrukturen verändern; fraglich ist, ob die Kriterien der 
wohnortnahen, patientenorientierten Versorgung beibehalten wer-
den.

Am Beispiel der Geburtshilfe lässt sich die Versorgungssituation 
verdeutlichen. In NRW hat sich die Zahl geburtshilflicher Abteilun-
gen bereits von 290 auf circa 150 reduziert. Nun haben die Gutachter 
mit drei Szenarien „Verteilungspotenziale an Geburten“ durchge-
spielt. Mindestmengen von 1.) größer als 500 Geburten,  
2.) größer als 600 Geburten und 3.) größer als 600 Geburten und Pädi-
atrie wurden bewertet. Im Versorgungsgebiet 8, annähernd deckungs-
gleich mit dem Kreis Recklinghausen, gab es 2017 zehn geburtshilf-
liche Standorte mit 9690 Geburten. Szenario 1 führt zum Wegfall von 
zwei Standorten mit 815 Geburten, Szenario 2 zum Wegfall von vier 
Standorten mit 1884 Geburten, Szenario 3 zum Wegfall von acht (!) 
Standorten mit 6856 Geburten. Mit dem dritten Szenario müssten 
also nach Ansicht der Gutachter 6856 Geburten auf die verbleiben-
den zwei Standorte verteilt werden, die sich damit sofort an die  Spitze 
der geburtshilflichen Kliniken Deutschlands katapultieren würden. 
Auf dem Papier ist das schnell gerechnet – die praktische Umsetzung 
möchte man nicht erleben. Zitat aus dem Gutachten,  
S. 552: „… kaum von erhöhten Fahrzeiten zur Situation ohne Min-
destmenge auszugehen ist. Gleichzeitig kann aufgrund der Studien-
lage von einer deutlichen Verbesserung der Versorgungsqualität aus-
gegangen werden.“ Die Zahl der Standorte würde sich im Land auf 
62 reduzieren.

Schlussbetrachtung
Glücklicherweise handelt es sich hierbei „nur“ um einen Vorschlag 
der Gutachter. Die neue Rahmenplanung wird das Land unter Ein-
beziehung aller Beteiligten erarbeiten. Minister Laumann hat ein 
konsensorientiertes, transparentes Verfahren mit nachvollziehbaren 
Entscheidungen zugesagt, das zu einer verbindlichen Krankenhaus-
planung führen soll. Hierfür ist Zeit erforderlich, die Karl-Josef Lau-
mann dem Verfahren auch geben möchte, so dass bis Ende 2020/
Anfang 2021 die konkreten Vorgaben erarbeitet werden sollen. Das 
Gutachten hatte hier Ergebnisse bereits für Ende 2019 gefordert.

Die Sorgen bleiben. Wenn Krankenhäusern bestimmte LGs und 
DRGs vorgegeben werden, werden damit andere Leistungen ausge-
schlossen. Dieses Vorgehen hat negativen Einfluss auf die Attraktivi-
tät des Standorts für Patient(inn)en, Mitarbeiter(innen) und auf die 
Wirtschaftlichkeit. Regionale Strukturen sind zu berücksichtigen. 
Auswirkungen auf die Einhaltung der Weiterbildungsordnungen im 
ärztlichen Bereich und damit auf die Ausbildungsmöglichkeiten für 
junge Ärztinnen und Ärzte müssen geprüft werden. Und Konzentra-
tionsprozesse haben sicher kartellrechtlich zu prüfende Aspekte, die 
bisher bei allen Gutachten unberücksichtigt blieben. 

Am Ende bleibt das Problem der unzureichenden Investitionsför-
derung des Landes ungelöst.

Trotz alledem werden sich die Krankenhäuser in NRW mit den 
Vorschlägen des Gutachtens auseinandersetzen und in die Diskus-
sion mit Politik, Kostenträgern und Verbänden gehen. Es muss 
erkennbar sein, dass das Land gemeinsam mit den Krankenhausträ-
gern Verantwortung auch für unangenehme Entscheidungen bis hin 
zu notwendigen Standortschließungen überneh-
men wird. Am Ende geht es um die Zukunft der 
stationären Versorgung der Bevölkerung in NRW.

  Wolfgang Mueller

Geschäftsführer Vestische Caritas-Kliniken GmbH  
Datteln, Landesvorsitzender NRW des Verbands der 

Krankenhausdirektoren Deutschlands

Digitales

Let’s Guide – eine Plattform für persönliche 
 Gesundheitsdaten entsteht von Köln aus
Die vieldiskutierte, für alle Versicherten zugängliche elektronische 
Patientenakte (ePA) ist noch Theorie. Sie soll aber schon sehr bald 
eine zentrale Rolle bei der Patientenversorgung im deutschen Ge -
sundheitswesen spielen. Erklärtes Ziel: alle Akteure, also nicht nur 
Krankenhäuser, sondern auch niedergelassene Ärztinnen/Ärzte, Psy-
chotherapeut(inn)en, Apotheken, Krankenkassen und natürlich die 
im Mittelpunkt stehenden Patient(inn)en nutzenstiftend zu vernet-
zen. Dabei muss die volle Souveränität der Patient(inn)en über ihre 
persönlichen Daten gewährleistet sein. Bisher haben vorwiegend 
Kostenträger wie das AOK-Gesundheitsnetzwerk, TK-Safe und Vivy 
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Angebote aufgebaut – jetzt folgen gemeinnützig orientierte Akteure 
mit Angeboten zur Verwaltung/Vernetzung von Gesundheitsdaten.

Ein Konsortium aus katholischen Krankenhäusern und Indus-
triepartnern1 ist unter Federführung der Abteilung Krankenhäuser 
des Diözesan-Caritasverbandes Köln (DiCV) aktuell dabei, mit „Let’s 
Guide“ eine umfassende Plattform aus dem Kreis der gemeinnützi-
gen Leistungserbringer zu entwickeln und umzusetzen. Die Patien-
ten können Let’s Guide zur Verwaltung ihrer vollständigen Gesund-
heitsdaten nutzen. Unter anderem sollen die Daten zudem durch 
strukturierten Austausch und unter strenger Beachtung des Daten-
schutzes für die Forschung zur Behandlungsoptimierung und Ver-
besserung der internen Prozesse im Krankenhaus genutzt werden. 

Die erste Phase der Einführung von Let’s Guide sieht eine sukzes-
sive Herangehensweise nach den individuellen Möglichkeiten des 
jeweiligen Krankenhauses vor. Das geplante Kommunikationsnetz-
werk lässt beteiligte Häuser die elektronischen Gesundheitsdaten 
sicher verwalten und zur Prozessverbesserung den jeweils nächsten 
Schritt der digitalen Transformation gehen: So werden im ersten 
Schritt die Aufnahmeprozesse eingebunden sowie Patientendaten 
aus dem Bereich der elektiven Aufnahme, zum Beispiel in der Endo-
prothetik oder der Onkologie. 

Die Daten aller beteiligten Akteure werden dem Patienten in soge-
nannten Use-Cases via App transparent zur Verfügung gestellt. Let’s 
Guide soll mit bestehenden technischen Standards und skalierbar für 
andere katholische und (frei-)gemeinnützige Krankenhäuser aufge-
baut werden, um das Let’s-Guide-Netzwerk stetig erweitern zu kön-
nen. 

In den für die Patientenversorgung verantwortlichen Kliniken des 
Konsortiums wird jeweils ein Datenintegrationszentrum als eigen-
ständige organisatorische Einheit etabliert.

Interessierten Kliniken, die sich mit auf den Weg machen wollen, 
steht Oliver Gondolatsch vom DiCV Köln als Kon-
takt zur Verfügung – per E-Mail: oliver.gondo-
latsch@caritasnet.de oder telefonisch unter 
02 21/2 01 01 36.

Oliver Gondolatsch

Referent Krankenhäuser, Diözesan-Caritasverband für 
das Erzbistum Köln 

Anmerkung

1. Das Konsortium besteht neben dem Diözesan-Caritasverband Köln aus 
diversen Unternehmen der Softwareentwicklung und des IT-Dienstleistungs-
sektors. 

Technische Assistenz im Patientenzimmer 
Seit Januar 2019 arbeitet das katholische Krankenhaus St. Adolf-Stift 
Reinbek mit dem Start-up FutureGO GmbH zusammen; es imple-
mentiert dessen Produkt Hospimatix. Dieses Pilotprojekt soll die 
Pflegekräfte auf den Stationen maßgeblich entlasten. 

Der sogenannte Smart-Hospital-Room sorgt dafür, dass nicht 
pflegerelevante Tätigkeiten wie Rolllädenregulierung, Licht- und 
Temperatursteuerung minimiert werden. Dies erreicht Hospimatix 
durch eine Spracherkennungssoftware, mit der Patient(inn)en daten-
schutzkonform kommunizieren können. So können auch Patien-
t(inn)en, denen Bewegung schwerer fällt, die Gegebenheiten ihres 
Zimmers kontrollieren. Sollte für eine bestimmte Aufgabe dennoch 
eine Pflegekraft unverzichtbar sein, erspart das System ihr durch eine 
vorab übermittelte Information zum Beispiel über Getränkebedarf 
einige unnötige Wege. 

Hospimatix ist bereits auf einer Station des Krankenhauses Rein-
bek im Einsatz und wird unter Einbeziehung der Kranken-
haus-IT-Mitarbeitenden und der Pflegekräfte weiterentwickelt. Im 
kommenden Jahr ist die Integration eines Großteils weiterer Patien-
tenzimmer der Klinik geplant. 

Der Aspekt einer potenziellen Verminderung des persönlichen 
Kontakts zwischen Patient und Krankenhauspersonal ist dem 
 Projektteam des katholischen Krankenhauses bewusst und wurde vor 
dem Projektstart kritisch durchdacht. Hierzu gab es auch eine 
 Patientenbefragung, bei der auf Diversität von Alter und Krankheits-
bild der Befragten Wert gelegt wurde.

Laila Wahle

Klinikmanagerin des  
Krankenhauses Reinbek

Jan Schumann

Gründer und CEO Hospimatix

Vereinfachte Darstellung der Ablaufstruktur von Let’s Guide.
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NACHGEDACHT

Gesicht zeigen für Vielfalt und Zusammenhalt

Die letzten Wochen des 
Jahres sind eine Zeit des 
Rück- und Ausblicks. Was 
hat uns besonders bewegt, 
was besorgt? Mir geht dabei 
durch den Kopf, wie sich 

das Klima in unserer Gesellschaft verändert hat. Als vor über 
einem Jahr ein junger Mann in Chemnitz erstochen wurde, kam 
es zu ausländerfeindlichen und antisemitischen Aufmärschen. 
Anfang des letzten Monats versuchte ein bewaffneter Mann in 
Halle, die Synagoge zu stürmen und in der zum Gebet versam-
melten Gemeinde ein Blutbad anzurichten. Als ihm dies nicht 
gelang, tötete er wahllos zwei Menschen auf der Straße. Solche 
Ereignisse machen sprachlos und erschüttern.
Bereits nach den Vorfällen in Chemnitz 2018 stellten wir uns in 
den kkvd-Gremien die Frage, wie wir für Vielfalt und Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft werben könnten. Herausgekom-
men ist die Idee, mit einer Kampagne die Vielfältigkeit der Men-
schen in unseren Häusern zu zeigen. Mit Unterstützung einer 
Agentur wurden Botschaft und eine Bildidee entwickelt. Mehr als 

fünfzig Mitarbeitende katholischer Kliniken meldeten sich auf 
unseren Aufruf hin, eines der Gesichter der Kampagnenmotive 
zu werden. Dieses große Engagement und die Vielfalt, die allein 
aus den Rückmeldungen deutlich wurde, haben uns sehr gefreut.
Zum Fachtag im Dezember werden die zentralen Kampagnen-
bausteine öffentlich vorgestellt. Das Konzept sieht vor, dass die 
Elemente in den Mitgliedseinrichtungen angepasst und weiter-
entwickelt werden können. Als Verband können wir nur einen 
Rahmen schaffen – zu den Menschen kommt die Kampagne mit 
ihrer Botschaft „Vielfalt ist gesund“ nur, wenn die Häuser vor Ort 
sie auch weiter engagiert unterstützen.
Klar ist: Unsere Vielfalt-Kampagne ist nicht die erste dieser Art 
im Gesundheitsbereich, und sie wird auch nicht die letzte sein. 
Doch aus unserer Sicht kann es heute nicht genug gesellschaft-
liche Akteure geben, die sich für Vielfalt und Zusammenhalt 
starkmachen. Nicht nur als einzelne Häuser, sondern auch als 
Gemeinschaft der katholischen Krankenhäuser wollen wir deut-
lich Position beziehen. Wir zeigen, wie Vielfalt unsere Kliniken 
prägt und bereichert.
 Ihre Bernadette Rümmelin

Bernadette  
Rümmelin
Sprecherin der 
Geschäftsführung 
E-Mail: bernadette.
ruemmelin@ 
caritas.de

AKTUELL

Liebe Leserinnen und Leser,

das Team des kkvd wünscht Ihnen eine  
besinnliche, schöne Adventszeit,  

ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame  
Feiertage und alles Gute für 2020!
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